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Ueber Spectralanalyse ; 
von Prof. Fmnz Eznw. 

(Eingelaufen beiin Redactions-Cornit6 der Lieben-Festschrift 
am 25. April 1906.) 

Ein halbes Jahrhundert ist verflossen, seit die denk- 
wurdigen Entdeckungen von K i r c l i h o f f  und B u n s e n  iiber 
den Ban des von gluhenden Dlmpfen ausgesendeten Lichtes zn 
den schonsten Hoffnungen fur kiinftige Forschungen Veranlassung 
gaben; mit einer gewissen Verwunderung muss man aber selien, 
dass diese Hoffnungen, wenigstens in dem Sinne, in welchem 
sie zunlchst gehegt wurden, nur sparlich in Erfiillung gegangen 
Bind. Wohl ist eine Reilie von neuen Elementen auf spectral- 
analytischem Wege entdeckt worden, so von B u n s e n  selbst 
das Rubidium nnd Clsium, spl ter  das Thallium, Gallium, In- 
dium, das Helium und die iibrigen Edelgase, wohl wird die 
Spectralanalyse vielfach verwendet, um die Anwesenheit von 
Natrium, Kalium, Lithium u. dgl. in vorgelegten Proben schnell 
constatiren zu konnen, dainit ist aber aucli so ziemlich der 
Dienst erschopft, den diese Methode der Chemie geleistet hat, 
wahrend sie dafur auf anderen Gebieten, insbesondere auf 
astronomischem, nie geahnte Erfolge errang. 

Wodurch ist es nun bedingt, dass die spectrale Unter- 
suchung der Substanzen als analytische Methode bis in die 
jiingste Zeit keine wesentlichen Resultate aufznweisen ha t?  
Es lohnt wolil der Miihe, die Griinde dafur kurz auseinander 
zn setzen. 
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Vor allem muss bemerkt werden, dass die Untersuchung 
der Flammensyectren oder der Absorptionsspectren, so vortheilhaft 
dieselben in einzelnen Fl l len sind, doch nie eine allgemein an- 
wendbare Methode liefert; nur daa Studium der Emissions- 
spectren von im elektrischen Funken oder Bogen gluhenden 
Dampfen lhs t  sich auf alle Substanzen anwenden nnd ist ge- 
eignet das Substrat einer analytischen Methode zu bilden. Der  
Gang dieser Methode ist klar vorgezeichnet: 

Sollen die Elemente in einer zur Untersuchung vorgelegten 
Probe nachgewiesen werden, so mussen die Wellenltlngen aller 
Linien im Spectrum dieser Probe gemessen, mit den Wellen- 
ltlngen der Linien aller bekannten Elemente verglichen und 
dadurch iden tificirt werden. Treten in  diesem Spectrum 
aber Linien auf, die keinem der bekannten Elemente zugeordnet 
werden konnen, so wird man die Anwesenheit eines neuen Ele- 
mentes vermuthen. Hier setaen nnn die grossen Schwierig- 
keiten ein, die die Anwendung dieser schonen Methode bisher 
fast zur  Unmoglichkeit gemacht haben. 

\‘or allem ist zu bemerken, dass von einer quantitativen 
Analyse uberhanpt nicht die Rede sein kann; trotz aller seit 
K i r c h h o f f  und B u n s e n  bis in  die jiingste Zeit fortgesetzter 
Bemuhungen ist es nicht gelungen, in  dieser Beziehung einen 
gangbaren W e g  zu finden. So lange es sich um Absorptions- 
spectren von Losungen handelt, also in einem ganz beschrlnkten 
Falle, kann man noch einigermassen von quantitativen Bestimm- 
ungen sprechen ; bei Emissionsspectren aber ist dies vollsttlndig 
ansgeschlossen, da  muss man sich damit begniigen, es nach dem 
Anblick des Spectrums nngedhr  zu beurteilen, ob in einer vor- 
gelegten Probe von dem einen oder anderen Elemente mehr 
enthalten isb. 

So ist man denn auf die qualitative Analyse angewiesen; 
aber warum findet die Methode nicht wenigstens in dieser Be- 
ziehung allgemeine Anwendung? Das ist leicht zu beantworten. 
\Vie schon erwtihnt setzt diese Anwendung zweierlei voraus: 
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erstens die Kenntniss der Wellenllngen der zu identificirenden 
Linien, und zweitens die Kenntniss der Linien aller Elemente. 
So lange man sich nur auf die Untersuchung verhLltnissmlssig 
linienarmer Elemente beschrlnkte, war  dazu eine grosse Ge- 
nauigkeit nicht erforderlich, ja in manclien Fallen wird schon 
die subjective Beobachtung allein geniigt haben; ganz anders 
wird das aber, sobald linienreiche Elemente in Betracht kommen, 
wie etwa die Metalle der Eisen- oder Platingruppe oder der 
seltenen Erden , von denen jedes melirere tausend Linien auf- 
weist. Hier muss die Messung der Wellenl&nge, nm die Linie 
mit Sicherheit von einer anderen unterscheiden zu konnen, 
schon einen gewissen Grad der Genauigkeit haben, der durch 
subjective Beobaclitung iiiclit mehr zu erreichen ist. Da ist 
man ausschliesslich auf die pliotographische Aufnalime und Aus- 
messnng der Spectren angewiesen. 

Nun unterliegt wohl die Photographie des Spectrums, nament- 
lich im violetten und ultravioletten Theile, der fur die 
Untersucliungen vollkommen ausreicht, keinen Schwierigkeiten, 
alleiu es muss die Dispersion schon eine recht betrlchtliche sein, 
um die fruher erwlhnte notliwendige Genauigkeit in der Wellen- 
langenmessung zu erreichen. Alle jetzt bekannten Elemente 
haben im Ultraviolett zusammen circa 35 000 Linien, wenn 
es sicli um Bogenspectren handelt, und etwa 45 000 im Funken- 
spectrum. Da sich diese grosse Zalil von Linien auf 2500 
Angstrom’scher Einheiten vertheilt, so entfallen durchschnitt- 
lich auf jede 15-20 Linien; sollen diese durcli ihre WeIIen- 
llngen siclier charakterisirt sein, so muss deren Messung auf 
mindestens 0,l Angstrom-Einheiten sicher sein, und in einzelneii 
FIllen wird die Genauigkeit nocli weiter gehen miissen. Die 
hier angegebene obere Grenze fur den zullssigen Fehler ent- 
spricht 8ber dem 60. Theil der Distanz der beiden Com- 
ponenten der gelben Natriumlinie von einander, setzt also, 
wenn sie mit Sicherheit angegeben werden soll, schon eine 
recht grosse Dispersion voraus. Sie kann erfahrungsgemibs 
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erst erreicht werden, wenn eine Angstrom’sche Einheit auf der 
Plat te  etwa 0,3 mm entspricht; dann ha t  aber das ganze 
ultraviolette Spectrum rnit seinen 2500 Einheiten schon eine 
Ausdehnung von circa Meter. Das ist aber eine Dispersion, 
wie sie mit gewohnlichen Spectralapparaten nicht angenLhert 
zu erreiclien ist, und das war  der erste Grund des Misserfolges. 
Hier ha t  nun R o w l a n d  reformatorisch eingegriffen, indem er  
die bis dahin ublichen Prismenapparate durch solche rnit Beu- 
gnngsgittern ersetzte , deren Verwendung eine ganze Reihe 
eminenter Vortheile mit sich bringt. Diese auf Metallspiegeln 
mit der Theilmascbine geritzten Gitter geben niclit nur leicht 
die oben geforderte, ja auch die doppelte und dreifache Dis- 
persion, sie bieten auch noch den weiteren grossen Vortheil, 
dass zwischen Lichtquelle und photographischer Plat te  ausser der 
Luft kein absorbirendes Medium mehr eingeschaltet werden 
muss. Da ausserdem die Beugungsspectren sogenannte nor- 
male Spectren sind, d. h. solche, bei welchen gleich weit von 
einander abstehenden Stellen auch gleiche WellenlLngen- 
differenzen entsprechen, was bekanntlich bei Prismenspectren 
durchaus nicht der Fall ist, so wird dadurch die Bestimmung 
der Wellenlangen der Linien nicht nur wesentlich erleich- 
tert,  sondern vor allem die Genanigkeit derselben bedentend 
erhoht. 

Die erste Bedingung fur  eine erfolgreiche spectralanaly- 
tische Untersuchung, eine genugende Dispersion, ist somit dnrcli 
die Anwendnng Rowland’scher Gitter vollkommen erfiillt. Man 
sieht aber zugleich, dass die Anschaffung und Benutzung eines 
so kostbaren nnd in seiner Aufstellnng und Justirung SO heiklen 
Apparates nicht Sache eines jeden Institutes sein kann; das 
Arbeiten rnit solchen Apparaten wird sich naturgemgss immer 
auf einzelne physikalische Institute beschrbken, wo dann frei- 
lich, wenn die Aufstellung ein fur alle Ma1 besorgt ist, die 
Untersuchungen sich ohne jede Schwierigkeit und in kiirzester 
Zeit ausfuhren lassen. 
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Die zweite Bedingnng fir die Anwendbarkeit der Methode 
ist aber die Kenntniss der Wellenlangen der Linien aller be- 
kannten Elemente und zwar mit einer der oben angegebenen 
Grenze geniigenden Genauigkeit. I n  dieser Hinsicht stand es 
nun bis vor wenigen Jahren recht schlecht, so dass trotz An- 
wendung Rowland’scher Gitter seit etwa zwei Jahrzehnten 
analytische Untersuchuogen doch nicht ausfiihrbar waren. Da- 
von hatte ich selbst Gelegenheit mich za iiberzeugen, als ich 
vor einigen Jahren versuchte, Meteoriten spectralanalytisch auf 
die in  denselben vorkommenden, eventuell auch neuen Elemente, 
zu nnt,ersuchen. Wohl war damals sclion ein reiches Beobach- 
tungsmaterial iiber Wellenlangen vorhanden, aber danselbe 
war doch so ungeniigend, dass eine Identificirung beobachteter 
Linien nur selten moglich war, das Erkennen neuer Elemente 
aber vollig aussiclitslos erschien. Die Unzulbglichkeit des 
vorliandenen Materiales hatte mehrere Griinde: erstens waren 
sehr viele der bekannten Elemente, ich erinnere nur an die 
Gruppe der seltenen Erden, spectral nocli gar nicht gemessen, 
so dass man beim Auftreten neuer Linien nie wissen konnte, 
ob dieselben einem neuen oder nur einem bisher noch nicht ge- 
messenen Elemente angehoren. Zweitens war das vorhandene 
Zahlenmaterial nach den verschiedensten Methoden und von den 
verschiedensten Autoren gewonnen ; einzelne Elemente waren 
nnr im Bogen oder Funken, andere nur in der Flamme oder 
nur in  Geissler’schen R.oliren gemessen, wozu nocli der Um- 
stand kam, dass fast jeder Autor einen anderen Bezirk des 
Spectrums untersuchte, so dass a n  Einheitlichkeit des Zahlen- 
materiales alles zii wiinschen iibrig blieb. Endlich drittens 
war  die Genauigkeit der vorhandenen Messungen, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, eine derart geringe, dass dieselben zii 
Identificirnngen nicht zu gebrauchen waren. Diese Umstiinde 
nun, und vor allem die Luckenhaftigkeit des Materiales machten 
eine analytische Untersuchung, auch wenn das zu untersuchende 
Spectrum in seinen Wellenlangen vollkommen gegeben war, zur  
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Unmoglichkeit und liessen eine Neuaufstellung des Materiales, 
auf Grund dessen die Analysen ausgefiihrt werden sollten, 
dringend notwendig erscheinen. Dazu blieb aber nur ein Weg:  
die neuerliche Ausmessnng der Spectren aller Elemente nach einer 
durchaus einheitlichen Methode und rnit geniigender Genauigkeit. 

Diese Messungen liabe ich, gemeinsam rnit E. H a s c h e c k ,  
ausgefiihrt und zwar sowohl fur  dasBogen- als f i r  das Funken- 
spectrum, beide unter normalem Drnck. W i r  haben uns fir 
diese Ar t  der Aufnahme entschieden, weil sie wohl diejenige 
mit der grijsstmiiglichen und dabei relativ leichten Anwend- 
barkeit ist; wir konnten so 74 der jetzt bekannten Elemente 
untersuchen, das ist alle niit Ansnahme der Edelgase, die aus 
naheliegenden Griinden unter norinaleni Drucke nicht ver- 
wendet werden konnten und in Bezug auf welche man wohl 
immer auf die Geissler'schen Rijhren angewiesen sein wird. 
Das durch diese Messungen gewonnene Zahlenmaterial umfasst 
circa 80 000 Linien ; dass es uns moglich war, dieses Material 
in verhlltnissmlssig kurzer Zeit zu bewlltigen, verdanken wir 
nur der Anwendung einer neuen Methode der Ausmessung der 
Spectralaufnahmen, indem wir von der bisher iibliclien mit Hiilfe 
des Comparators abgingen und an Stelle dessen die objective 
Ausmessung dnrcli Projection der Photogramme auf einen rnit 
Scalen versehenen Schirm setzten. Die Zeitersparniss, bei gleich- 
bleibender Genauigkeit, ist dabei eine ausserordentliche, und 
ermiiglicht es auch, die Analyse einer vorgclegten Probe ohne 
jeden nennenswerthen Zeitaufwand durchzufiihren. 

Um die so gewonnenen Wellenllngen der ultravioletten 
Linien - denn nur auf diesen Theil des Spectrums beziehen 
sich unsere Messungen - aller Elemente in eine fir analy- 
tisclie Zwecke brauchbare Form zu bringen, haben wir dieselben 
in Tabellenwerken l) so angeordnet, dass die Identificirung un- 

l) F. E x n e r und E. H a s c h e c k : Wellenlangentabellen der 
Funkenspectren , 1902, und Wellenl&ngentabellen der Bogen- 
spectren, 1904. 

Annrlen der Chemie 351. Bd. 2 
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bekannter Linien durch Nachschlagen in denselben in kiirzester 
Zeit ausgefiihrt werden kaun. 

Durch die Anwendung grosser Rowland’scher Gitter uud 
durch die Bestimmung der Wellenl%ngen der Linien aller be- 
kannten Elemente ist somit die Mijglichkeit und die Grundlage 
einer spectralen Analyse gegeben; es ist aber doch gut  sich 
gegenwlrtig zu halten, was man von derselben erwarten darf. 
Vor allem ist, wie schon erwghnt wurde, jede quantitative Be- 
stimmung ausgeschlossen, aber auch in Bezug auf qualitative 
Analyse werden sich die verschiedenen Elemente sehr ver- 
schieden verhalten, j e  nach der Empfindlichkeit ihrer spectralen 
Reaction. So giebt. es eine Reihe von Elementen die, wie aus 
den folgenden Tabellen ersichtlich ist, weder im Bogen noch 
im Funken im ganzen ultravioletten Spectrum eine Linie er- 
kennen lassen, deren Anwesenheit also auf diese Weise tiber- 
haupt nicht zu constatiren ist. Zum Gliick sind das nur sehr 
wenige Elemente, im Bogen: H, N, 0, S, Se, F1, C1, Br, J, und 
im Funken: H, P, S, Se, FI, Br, J. Aber auch die iibrigen 
Elemente zeigeu eine sehr verschiedene Empfindlichkeit, im 
Allgemeinen kann man sagen, dass die linienreichen Elemente 
auch in minimalster Menge schon zu erkennen sind. Die beiden 
folgenden Tabellen auf der nlchsten Seite geben eine g e d r h g t e  
Uebersicht der Liuienzahlen, von denen noch erwlhnt  sei, dass 
sie sich sehr genau dem periodischen Systeme einordnen. 

Alle diese Elemente, mit Ausnahme natiirlich der ersten 
Reihe und mit Ausnahme der wenigen Gase, sind spectral 
ausserordentlich leicht nachzuweisen, in den allermeisten FBllen 
mit eiuer Empfindlichkeit der Reaction, die alle chemischen 
Methoden wohl weit hinter sich llsst, und darin liegt in ge- 
wissem Sinne auch ein Nachtheil; denn es werden oft ganz 
belanglose Verunreinigungen, wenn sie von sehr reactionsbhigen 
Elementen stammeu, mit einer Deutlichkeit wiedergegeben, die 
eineu vie1 zu grossen Antheil derselben vortluscht. Anderer- 
seits ist diese grosse Empfindlichkeit bei vielen Untersuchungen 
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wieder von unsch!itzbarem Werthe, so z. B. beim Studium einer 
Gruppe, deren Bestandtheile sich cliemisch nur schwer oder gar 
nicht geniigend von einander trennen lassen, wie es etwa bei 

,I . -. 

1, Linienzahlen im Bogenspectrum 
I! :I H! N, 0, S, Se, F1, C1, Br, J. 

I !  Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, 
1 '  B, Al, C, Si, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, 
t i  Ga, In ,  Tl, Ge, Sn, Pb, P, As, Sb, Bi, Te. 

I 100-500 !! Sc, P, La, Pb ,  Tm, Pd, Pt, Cu. 
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0-100 
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I, 
500-1000 ,I Ti, Zr, Ta, Cr, Mu, Sa, Eu, Rh, Gd, Ir, Ni. 

- - 

V, Nb, Pr, Nd, Er, Fe, Ru, 0 8 ,  Co. 

Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Y g ,  Ca, 
Sr, Ba, Ra, B, C, Si, Hg, 
Ga, In, T1, Ge, Sn, Pb, N, As, Bi, 
Te, Cl. 

Al, Sc, Y, La, T m ,  Cu, Ag, du, 
Zn, Cd, Sb, 0 

. _  

itber 2000 1 '  Ho, Mo, W, U. 

I' Linienzahlen im Funkenspectrum 

, j  H, P, S, Se, F1, Br, J. 
_. __  

~ 

0 

den seltenen Erden der Fall ist. Hier giebt die spectrale 
Untersuchung der Gemische in der kurzesten Zeit iiber die 
wechselweisen Verunreinigungen Aufschlnss und die Anwesen- 
heit eines etwa nocli unbekannten Korpers als Beimischnng der 
Proben thut  sich von selbst dnrch das Auftreten seiner Linien 

2* 



20 Exn e r, Ueber Spectralanalyse. 

kund. So konnten wir, urn nur ein Beispiel auzufuhren, in 
einer Serie von Fractionen der seltenen Erden die Existenz 
dreier neuer Korper nachweisen und ihr Spectrum angeben, von 
denen einer in jiingster Zeit von U r b a i n 2 )  a16 das Dys- 
prosium erkannt wurde. Bei chemisch schwer ansfiihrbaren 
Trennungen wird die spectrale Prufung demnach immer ein 
wichtiger Behelf bleiben, schon um den Erfolg der fortschrei- 
tenden Fractionirungen conststiren zu kijnnen. 

Aber auch auf anderen Gebieten ist die Spectralanalyse 
jetzt in den Stand gesetzt, mit Erfolg sich zu bethltigen. Schon 
lange haben die Astronomen ihr Augeninerk auf die Unter- 
suchung der Sternspectren gewendet, kanii uns docii einzig und 
allein das Licht iiber die cheniische Constitution der Himmels- 
kijrper Aufschluss geben. Aber die Erfolge waren gering; nur  
das Spectrum der Sonne ist bisher genauer untersucht worden, 
und zwar von R o w l a n d ,  der sich in langjtihriger Arbeit, der 
Muhe unterzog, die zahlreichen Linien desselben init dem Com- 
parator auszumessen und auch soweit zu identificiren, als ihm 
moglich war. Aber ein Blick in die Tabellen zeigt, dass ihin 
dies kaum mit dem vierten Theil der Linien gelungen ist, weil 
ihm eben nicht die Spectren aller Elemente bekannt waren. 
Ans gleichen Griinden musste sich die Erforschung der zahl- 
reichen Aufnahmen von Sternspectren bisher zumeist auf die 
Constatirnng von Wasserstoff, Eisen, Calcium und Lhnlichen all- 
gemein bekannten Elementen beschrlnken; seit aber das voll- 
stgndige Yaterial der WellenlLngen vorliegt, hat  e3 keine 
Schwierigkeit rnehr, ein Sternspectrum ebenso zu analysiren, 
wie das einer jeden irdischen Probe, zumal die Methode der 
objectiven Ausinessung der friiher ublichen Comparatormethode 
gegenuber eine ungeheure Ersparniss an Zeit und Miihe ge- 
wlhrt .  Die Untersuchungen von H a s c h e k  und K o s t e r s i t z 8 )  

*) Compt. rend. 1906. 
9 Wiener Sitz.-Ber. 63 (1904) und 64 (1905). 
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an Spectralaufnahmen die theils an dem astrophysikalischen 
Observatorium zu Potsdam, theils auf der Lick-Sternwarte in 
Amerika gewonnen wurden, haben in dieser Hinsicht einen 
sehr hoffnungsvollen Anfang gemacht. Sie haben unter Anderem 
gezeigt, dass die Elemente der seltenen Erden, wie auf der 
Erde, so auch auf den Fixsternen allgemeine Verbreitung haben, 
und dass, wenigstens in den bisher untersuchten Ftlllen, Ele- 
inente die der Erde fremd sind, sich nicht iiachweisen liessen. 

Auch eine vollstLndige Identificirnng des Sonnenspectrums 
a n  der Hand der je tz t  vorliegenden WellenlLngentabellen 
wgre leicht ausfiihrbar, und ist nur eine Frage der Miihe und 
der Zeit. 

Die Spectralanalyse hat bei ihrem ersten Auftreten auch 
nocli in anderer Beziehung Hoffnungen erweckt, die lange un- 
erfullt blieben und die erst in jiingster Zeit angefangen haben 
der Verwirklichung entgegenzugehen. D a  jedem Elemente ein 
besonderes Spectrum eigenthiimlich ist, so hat  man geglaubt in 
diesen den Schliissel zur Erkenntniss der molekularen Con- 
stitution der Elemente zu finden, ein Glaube, der schon durch 
die Thatsache der complexen Spectren einatomiger Gase wesent- 
lich erschiittert wurde. Einzelne gliickliche Griffe, wie z. B. 
die Aufstellung der Balmer’schen Formel fur die Wellenllngen 
der Wasserstoflinien, die in so iiberraschender Weise mit der 
Erfahrung stimmt, haben aber immer wieder auf diesen W e g  
zuruckgefiihrt. Man kann auch nicht sagen, dass derselbe ganz 
resultatlos betreten wurde; die Auffindung der Thatsache, dass 
.in vielen Spectren gewisse Liniengruppen, die auch Lusserliche 
Aehnlichkeiten zeigen, durch einfache mathematische Beziehnngen 
ihrer  Wellenlingen ausgezeichnet sind, sich in Serien ordnen, 
ist gewiss von hohem Interesse, aber es fehlt uns leider jeder 
Einblick in die Ursachen, die zu diesen Serien fiihren, so dass 
wir sie vorlLufig lediglich als Thatsache hinnehmen miissen. 
Erst die neuesten Anschanungen iiber die Constitution der 
Materie, denen zufolge wir in den Atomen der Chemie nichts 
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Letztes und Untheilbares mehr sehen, liessen einen Erfolg er- 
warten; und in der That  ist es L o r e n t z  gelungen, auf Grund 
der Elektronentheorie fiir ein Gas, welches im Magnetfelde 
leuchtet, Verlnderungen ganz eigentliiimlicher A r t  im Spectrum 
abzuleiten, die durch die experimentellen Untersuchungen Z e e -  
m ann's ihre volle Bestltigung erfaliren haben. Mit dieser 
ersten, theoretisch begriindeten Spectralersclieinung ist aber 
auch ein wesentlicher Schritt vorwlrts auf der oben be- 
zeichneten Bahn geschehen, und er  wird gewiss nicht der  
letzte sein. 

Schliesslich mochte ich noch ein Gebiet erwlhnen, auf dem 
die Spectralanalyse, ohne dass man es seiner Zeit geahnt hl t te ,  
eine ganz hervorragende Rolle spielt; es ist das die Bestimmung 
der Geschwindigkeit der Hilnmelskorper mit Hiilfe der Spectren 
unter Anwendung des D o p  p 1 e r 'schen Principes. Da die Ge- 
schwindigkeit des Lichtes selbst im VerhSlltniss zu kosmischen 
Geschwindigkeiten eine sehr grosse ist, so ist die zu erwartende 
Verlnderung in  Folge der Relativbewegung im Visirradius 
zwischen Lichtquelle und Spectroskop nur eine sehr kleine. 
Einer Geschwindigkeit von 1 km per Secunde entspricht eine 
Aenderung der Wel len lhge  urn etwa 0 , O l  Angstrom-Einheiten; 
da  man aber durch die grosse Dispersion der gegenwlrtig ver- 
wendeten Apparate wohl in den Stand gesetzt ist, so kleine 
Verandernngen noch nachzuweisen, so ist damit den Astronomen 
ein Hiilfsmittel in die Hand gegeben, mit dem sie die Rela- 
tivbewegnng der entferntesten Objecte am Himmel mit der 
Genauigkeit von 1 km per Secunde bestimmen konnen. Doch 
mochte icli es nicht unterlassen, ltier auf einen Umstand hin- 
zuweisen, der leicht zu Irrthiimern fiihren kano. Wie  die 
Untersuchungen der letzten Jahre  gezeigt haben, sind die Wellen- 
lingen der Linien z. B. im Bogen oder Funken, nicht ganz 
unverhderlich, sondern bis zu einem gewissen Grade durch die 
Druckverh&ltnisse im gliihenden Dampfe beeinflusst. Die solcher- 
weise hervorgerufenen Verlnderungen der Wellenllngen, die 
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fur die verschiedenen Linien eines Elementes durchaus nicht 
gleich sind, konnen aber bis iiber 0,l AngstrGm’scher Einheiten 
betragen, d. h. eine solche durch Druck hervorgerufene Ver- 
schiebung einer Linie wiirde eine Bewegung von 10 km per 
Secnnde vortluschen. Solche Irrthiimer konnen vorkommen, 
wenn die zu beobachtende Verschiebung n u r  an einer einzelnen 
Linie gemessen wird; zeigen sich aber alle Linien eines Spec- 
trums um den gleichen Betrag verschoben, dann hat  man es 
gewiss mit Verschiebungen im Doppler’schen Sinne zu thun 
und nicht mit solchen, die durch g e h d e r t e  Drackverh3ltnisse 
bedingt sind. Die Moglichkeit dieser Controlle ist aber ilnmer 
vorhanden, nur wird es sich empfehlen, dieselbe auch anza- 
wenden. - 

Wenn die spectralanalytische Methode in ihrem gegen- 
wlrtigen Zustande eine ganz exacte qualitative Analyse aller 
irdischer Stoffe gestattet, wenn sie uns wenigstens einen ersten 
Einblick gewlhr t  in die Constitution des Atoms und wenn sie 
endlich uns nicht nur die physikalische und cheinische Natar 
der entferntesten Fixsterne offenbart, sondern auch deren Relativ- 
bewegung zur Erde, was kein astronomisches Messinstrument 
j e  konnte, so muss man wohl sagen, diese Methode ha t  &pat 
aber vollkommen gehalten, was sie versprochen hat. 




